
Die Lust auf die Saison und die Theaterluft ist groß
Nach zweiJahren pandemie sind alle im Naturtheater Renningen und die dnderen Mitglieder des Vereins ein halten. Doch der Verein hatelektrisiert: die spielzeit kann beginnen. Einblicke in d ieArbeit. langer Tai ist. ,,Heute Morgen um acht wa- standen, das alles gewuppt

zusammenge-

ren schon knapp zwei Dutzend freiwillige schauem
und den Zu-

Helferhier, um alles
trotzdemheiterb Theatemachmit-

Voru Rrcrue BRTNKMANN Vorstandsmitglied Theresa Müller mit
vorzubereiten. Und alle. tage und -abende beschert.- sind voll dabei, energiegeladen und einfach Indessen haben die

RENNINGEN. Von
einem Augenzwinkem die Strategie.

Sowieso mischen sich die Vereinsmitglie_
der ungezwungen unter die Besucher, he-lfen
unauffällig, wo es nötig ist, und genießen an.
sonsten einfach, dass die große Naturthea_
ter:Familie wieder aktiv sein kann. ,,Man
merkt, dass alle froh sind über das Ende der

glücklich, dass wieder ,normale' Zustände Jahre dem Verein
vergangenen beiden

den perfekten
langer Hand geplant und herrschen", erzählt die Amatsurschauspie. 

"Wir sind
auch Vorteile gebracht.

Zeitpunkt erwischt: Der Tag lerin. Denn ftir das
deutlich digitaler und dadurch

der offenen Tür im Renninger Naturtheater Theaterwarendieletzten auch oft schneller in der Entscheidungsfin-
locltschonvor Saisonbeginn viele Besucher

beiden Jahre nicht einfach. Eine komplettq dung gewörden", erklärt die Vorstandsfrau
in den alten Steinbruch. Kein Wunder, es ist

Spielzeit ist ausgefallen, im vergangenen
Schauspieler

Müller, die seit 26 Jahren imVerein aktivist.
ia äuch ein hautnaher Mitmach-Theatertag

hinter die Kulissen.

fahr mussten Regisseure dnd Zudem haben viele Vereinsevents wie pro-
mit einem tiefen Blick Corona-Regeln" , Theresa Müller klopft auf

pandemiekonform arbeiten. Die Sti.icke ben, Tanzstunden oder Improtheater online
. DersolldenBesuchem nicht nur zeigen, wie Holz,,undbis zum Ende der Spielsaison wird

mussten so umgeschrieben werilen, dass die stattgefu nden. Auch ein Online-Stammtisch
es sich anftihlt, auf der Bühne zu stehen. sich hoffentlich auch nichts daran ändem..,

Schauspieler Abstand halten konnten, die ist ins Leben gerufen worden.
"WrhabeninSondem auch, wie spannend es im Hinter- Ihr ist die Freude über die vielen Besucher

deutlich anzumerken, auch, wenn es für sie

Requisiten durften nicht von Hand zu Hand den letzten zwei Jahren sogarMitglieder da-
grund zugeht. weitergereicht werden, und die Choreografie

musste sich ebenfalls an Abstandsrägeh
zugewinnen können", freut sie sich, ,,ich

Während also etliche glaube, weil wir eben trotz derPandemie das
Gäste Kulissen bemalen
aie nanaieE ti;ilö;j t!l Vereinsleben lebendig gehalten haben."

,,Es braucht Die Freude ist über das große
echt,'trotzdem gibt

Interesse
Durchhalte- tüme bewundem oder am Verein ist sie allen,
vermögen Requisiten für das Fami- diegemein Renningen aufderBühne stehen
Zum Beispiel lienstück gestalten, neh- möchten, zu bedenken: ,,Es braucht Durch-
ist daS Wetter men andere . auf dem haltevermögen. Zum Beispiel ist das Wetter
nicht immer Stuhl in der Maske platz nicht immer so schön wie heute. Wir proben

so schön wie und lassen siöh theater- aber prinzipiell draußen, von fanuar bis zur

heute.l'
gerecht schminken. Premiere im Sommer." Das kann kalt, nass
Nebenan wird geübt, wie und unangenehm sein. 

"Und wenn ein Ak-
Theresa Müller es sich in der Gruppe tan- . teur während der Saison die Flügel streckt,
über die Arbeit im zen lässt, und der Regis- ist das für den Rest der Tfuppe nicht so leicht
Naturtheatel seur fürgen von Bülow wegzustecken", sagt die erfahrene Amateur-

schaut interessiert zu. schauspielerin, ,das kann das Ensemble
Werweiß, vielleicht lässt sich hier ein neues schonmal an die Grenlen bringen."
Talent entdecken! Doch es jst auch schön, ooih ftir diese Saison ist alles gut vorbe-
einfach nur zuzuschauen, wib die T?inzerauf reitet, am 26. funi feiert das Familienstück
der Bühne rmmer mutiger werden, Kinder, ,,Aladdin und die \,Vunderlampe" Premiere,
fugendlictre und Erwachsene. Dabei hilft ein am2.lulidas Abendstück,Das Gespenstvon
kleiner Trick: oAm Anfangwaren mehrVer- Canterbury"
einsmitglieder mit auf der Bühne, damit
schon der erste Gast Anschluss an die Grup- + Proben Wenn der Sonntagsspaziergang am
pe hat. Ie mehr Gäste mitgemacht haben, Naturtheater vorbeiführt, dürfen Neugierige
desto mehrhaben sich unsere Leute heraus- hereinkommen und bei den Proben zuschauen

Gäste sind stets willkommen. Mehr zum Vereingenommen' Das hat.super geklappt", erklärt rheresa Müller vom Naturtheater will andere mit ihrer Begeisterunganstecken. Fotos:cranvilte unter w ww. n atu ft h e ote r- re n n i n g e n : de


